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SD?an farm beut ju £age nicht mehr bezweifeln, bafj für

Unterfliegungen (namentlich fltntfcbe) über bie 33erbältntffe bed

©toffwecbfeld unb bereu Abweichungen von ber 9torm in Äranf*

feiten, Unterfu^nngen bed Urt'nd von ber größten 2Bid;tigfeit

ftnb. 23et tiefen fommt eö aber nicht bloö barauf an, t;te

unb ba einen befottberd abwetebenben Urin berau^ugretfen unb

einer genaueren Prüfung ju unterwerfen, ed ift viel wichtiger,

Abnormitäten ber Urtnabfonberunq, bie nicht fo bebeutenb ftnb,

aber tangere 3e<t unb mit ©djwanfungen fortbauern unb ba*

bureß allmältg einen (Einfluß auf beit Drgantdmud audüben, zu

ftubtren. ©erne unternahm teb baber auf Anratben bed fjerrn

^3rof. SSoget bie naebfofgenbe Arbeit, um fo lieber, atö auf

biefetn gelbe bisher noch febr wenig geteiftet worben ift. @d

liegen allerbtngd Unterfucbungen über bie tägliche ^arnmenge

unb tbr SSerbältntß 31t ©petfe unb £ranf bei ©efunben fowobf

atd Uranien vor, aber fte ftnb wenig zahlreich, unb noch fettener

ift babei auf bie Bufammenfe^ung bed Urtnd, feinen ©el;alt an

SSSaffer, an feften Sefianbtbeilen SRücfftcbt genommen.

Seber Beitrag zur genaueren ^enntntß btefer 23erbältnt'ffe,

unb foltte er nod; fo flettt fein, mu§ baber erwünftbt erfeßetnen

;

baber nehme itb feinen Anfianb bie vorlt'egenben Unterfud;ungen

311m ©egenftanb meiner gnauguralabbanblung ju machen.

©ie ftnb zwar wenig gablretcß ,
— bie ©eblüffe bie man

baraud sieben fann, ftnb ntdjt febr gldnjeitb unb in bie Augen

1
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fatfenb, ed tfi me^v ein SWatertal für fünftige gorfchungen

:

aber fcfyon fte haben Beit unb genug gefoflet, btel mehr

ald eine oberflächliche Betrachtung »ermuthen läfit, — tt>ie ed

nur ber ju beurtheilen im ©tanbe ift, ber ähnliche Unterredungen

angeftellt hat.

Normaler Urtn.

©ur<h bte ©üte bed .fperrn ^rofeffor Bogel mar tch tn

ben ©tanb gefegt, tyn eine jftethe »on Beobachtungen mttzu*

theilen, bt'e ein greunb bedfelben in ber 9?ecom>aledcenz bon

einer ferneren $ranff)et't mit großer ©enauigfett an ftch fetbft

machte. ©ie mürben jmar fchon in ber bon 3?.

SBagner audzugdmetfe mitgetheilt, hoch mar bort feine D^ucfftc^t

auf bt'e gleichzeitig genoffenen ©Reifen genommen,

©er genannte Beobachter mog täglich feinen aud 24

©tunben gefammelten Urin unb bte mährenb berfelben 3eit

genoffenen ©petfen unb glüffigfetten unb fegte bt'efe Unterfu*

chungen 189 £age fort.

©ie Giolumne „©petfen" anlangenb ift noch zu bemerfeit,

ba§ barunter alte feften Zfyeik ber Nahrung ju begreifen ftnb,

unb jmar mürben bt’efe thetld gemogen, thetld annähernb ge*

fchägt; gletfch, 23rob :c. mürbe gemogen; ber 9tetd zur ©uppe

ic. mürbe iroefen gemogen unb fpäter in 2lnfchlag gebracht, ©ad

a. a. Drt gebrauchte ©emicht ift zur befferen Begleichung tn

©rarnmed rebucirt morben.

gefte ©petfe glüfftgfett
(Oionat

Mittel mum
mni*
mum Mittel

SJtayi*

mum
mnu
mum Mittel

9lo»., 21 £. 407,7 490,0 297,5 1612,4 2002,5 1330,0 1155,0

Sec., 31 S. 390,2 455,0 332,5 1560,3 2065,0 1172,0 1006,2

San., 31 %. 395,5 490,0 297,5 1717,2 2030,0 1452,5 997,5

gebr.,29£. 376,7 446,2 332,0 1709,7 1942,5 1102,5 948,5

9)?är*,312:. 323,2 402,5 192,0 1607,0 1890,0 1260,0 813,7

31prtt,302:. 309,7 367,5 201,2 1575,0 1960,0 1207,5 711,5

3»ai, 16 %. 307,0 367,5 245,5 1580,0 1802,5 1190,0 705,2

Urin

Maji*
mum

1942.5

1610,0

1365.0

1505.0
1032.5

1032.5

857.5

Mini*
mum

682.5
595.0

560.0
700.0

647.5

507.5

542.5

©ie 9lefultate, bte ftch aud obigen 9)?itthet(ungen ergeben,

ftnb folgenbe.
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Sie tdgttt^e Urtnntenge bet einem gefunbett ÜÄanne feßwanft

jwifcßen 542,5 uub 1942,5 ©ramm., unb muffen btefe 3flßlfit

ald pßpfiologtfcße ©rennen eingenommen werben, wäßrettb 25 ec*

querel ald SWtntma unb SOiarinta bte 3aßlen 900 unb 1500

©ramm ftatutren wtß. Sic mittlere Urinmenge beträgt aus

189 Sagen 905,4 ©ramm für ben Sag, alfo weit weniger

ald 23ecquerel für Scanner fanb unb naßeju an beffen

pßpfiologtfcßer ©renje.

Sie mittlere Urinmenge t'fi »erfcßieben in perfcßfcbeiten

SWonaten
; fie t'ft in ben Söintermonaten größer atö im grüßftng,

ein Untfianb, ber ftcß leicht erfiärt, wenn mau bte 3unaßtne

ber vfpautauöbünftbung in ber wärmeren Saßveojeit in SInfcßlag

bringt. — ©tue wettere Folgerung, bie icf) aub obigen 23e*

obacßtungen gieren ju bürfett glaube, ift bie, baß bie Urin*

Quantität in einem conftanten 23erßäitniß ju ber Stetige ber

aufgenommenen ©petfen jießt, inbem, wie leteßt erftcßtlicß, betbe

gleichzeitig unb ziemlich proportionirt abneßmen.

dagegen fcßet'nt eb, atö ob bte genoffene gtüffigfeit, ber

man boeß gerabe 23ermeßrung bed Urino jufeßretbt, fiter bie

entgegengefegte ober gar feine SBtrfung auf bte Urinmenge

gehabt hätte ;
benn im Secember, wo am wentgften gtüffigfeit

attfgenomtnen würbe, fanb ft'ch eine größere 9)?enge Urin atö

tu aßen folgenben Monaten; im Slprit uub 2flai fanb baffelbe

S3erhäUrti§ ftatt.

3$ fomnte fegt ju meinen eignen 23eobacßtungen.

©0 fehlen wünfeßendwertß, außer ber Ouantttät beo Urino

auch bte 5D?enge ber barin aufgelöften feftcit 23eftaubtßeßc Sag

für Sag ju befitminen, weif ßauptfäcßltcß «uö ber Betrachtung

ber legieren 2lufftärungen über beit ftattgeßabten ©toffwcchfcl

ju erwarten waren. Sa eö jeboch nicht möglich t'ft, baß ein

©tnjefner ben Urin mehrerer fPerfouen feben Sag quantitativ

unterfudft, fo müßte ein 23erfaßren, bie Slnalpfe ju umgeßen,

feßr erwünfeßt fein. Siefen 3wecf fönnte man mit großer ©e^
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nauigfeft erretcßett, unb jwar bufc^ bte 33eßtmmimg beb fpeci*

ß'fcßen ©ewießtb bebUrtnbooraubgefe^tfeboeß, baß einem gegriffen

fpec. ©ewießt fn allen $ällen eine gan$ beßtmntte, nie wecßfelnbe

5D?enge feftee SBefknbtßet'le im Urin entfpräcße. 9?acß ben tafeln

»ott 23ecquerel fönnte eb allerbingb fo [deinen, allein aub

©tmon’b, $rof. 23ogefb unb meinen Unterfucßitngen übet

bab Sßerßältniß beb fpeciftfc^en ©ewießtb beb Urtnb jur 5D?enge

ber bann aufgelöfien ©toffe geßt mit großer 33eftimmtßeit ßer*

»or, baß bie genannten 33e$ießungen $u fcßwaitfenb ftnb, alb

baß man, wie 33 ec qu erel, aub 24 Unterfucßitngen eine maß*

gebenbe Tabelle entwerfen fönnte. ©eine SSerßältnißjaßlen ftnb

außerbem feßr ntebrtg, b. ß. geben für ein beftimmteb fpectftfcßeb

©ewießt eine ju geringe 50?enge fefter 33eftanbtßeile. @b fomtnt

freiließ bei 25ergletcßung ber 3fefultate perfeßtebener 23eobacßter

bie Temperatur, bei welcßer fie bab fpectftfcße ©ewießt etneb

Urtnb beftimmten, feßr in 23etracßt, ba berfelbe Urin bei einer

Temperaturjunaßme Pon 6° Gt. eine Slbnaßme ber feften 33e*

ftanbtßetle um 1,6 Tßet'le auf 1000 geigt ('©tuten); allein

biefer Umftanb reießt für fteß nteßt aub, um bie im $ergleicß

ju anbern 33eobacßtungen fo äußerft ntebrtgen Sßertße ju er*

flären, melcße 53 e cqu erel fattb. -äftögltcß wäre eb, baßer bei

ben 2lbbatnpfungen, melcße er anftellte, bie $i#e fo ßoeß ßei*

gelte, baß eine tßetlwetfe 3erfe£ung ber organtfeßen SBerßtnbungen

beb Jparnb erfolgte. 2öie bern aueß fein mag, febenfallb ftnb

bie IBecquerel’fcßen Angaben nur für ben Urin ©efunber

anttäßernb ricßtt'g ; für ben Urin in Äranfßetten gibt feine Tafel

conftant eine ju niebrige 9J?eitge fefter 33eßanbtßeile. Um
meinen Unterfucßitngen eine nur einigermaßen fteßere 53aftb ju

geben, würben aub 32 Angaben pon 53ecquerel, aub ben

SDWttßetlungen pon © i tn o n *), aub 31 mir gütigß überladenen

33eßtmmungen pon ^5rof. 33ogel unb aub 45 eigenen Unter*

*) ^Beiträge jur pßpftologifcßm Chemie, 33b. t, ©eite 77 unb 343.
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judningeit *) eine Tabelle berechnet, auö bev man bie 9)?enge fejiev

33ejknbtf>eile tut einzelnen gnü annäfjevnb genau befiimmen famt.

23evl?ciftnifj bee fpeciftfcfjeit @ett>tcf>tö beö Uriitö juv 9>?enge bev

fefien 33effanbt£et1ie in 1000 Streiten bei 15° R.

<SpCC.

©ero.

Seite

Se<
ftant»

©eile

©yec.
©etv.

Rette

S?e=

ftiutb*

tfjeilc

II
Reite

*c=
ftaiitis

tbeilc

©yec.
®ctr.

Reffe

»e*
ftant)--

©eile

©yee.
©cre.

Reffe

®e=
ftant>=

tlicite

1002,6 6,5 1009,7 20,9 1014,6 29,5 1019,9 41,0 1025,3 50,7

3,6 9,7 10,0 21,9 15,0 31,7 20,0 41,4 25,6 51,5

4,6 11,5 10,3 22,8 15,5 34,2 20,1 41,6 26,1 52,7

5,3 13,4 10,8 23,0 15,9 34,4 20,9 42,2 26,6 53,9

6,3 14,0 11,3 23,3 16,3 34,6 21,3 43,1 27,0 54,9

6,6 14,4 11,6 23,4 16,5 35,2 21,5 43,5 27,4 55,9

7,4 15,1 12,0 24,6 16,7 35,9 21,9 44,4 28,4 57,6

7,6 15,9 12,4 25,9 17,4 36,4 22,3 45,3 29,3 58,8

8,0 17,4 12,5 27,5 17,5 37,5 22,9 45,6 30,8 59,3

8,3 18,4 13,0 27,7 18,4 38,5 23,4 47,4 31,3 61,7

8,5 19,0 13,7 28,7 18,6 38,8 23,9 48,5 31,8 62,5

9,3 19,6 14,0 28,9 18,8 39,8 24,4 48,8 32,8 63,2

9.4

9.5

19,9

20,7

14,5 29,1 19,1 40,1 24,9 49,1 33,0 65,2

*) Sequeref’ö Angaben wichen fo fe^r turn betten bet übrigen S3e=

obad)ter ab, baff icf> eö unternahm, ebenfalls eine Slnjahl twn S3efHm=

tnungen beö SBaffergehaltö beö Urinö $u rnathen. 9?achbem eine fletne

Quantität Urin gewogen war, würbe fte anfangs im SBafferbab, fpäter

im Suftbab bei 110° (£. abgebampft, btö fein ©ewichtöüerlufl mehr bei

öfterem SBägen entftanb, unb jute^t auö ber ©ewicbtöabnabme überhaupt

ber SOSaffergebaft beregnet. 3$ tbeile meine Siefuitate tuet mit, inbem

ich bemerfe, bafj ber Urin metflenö »on ben Snbioibuen genommen

würbe, welche in ben fofgenben Slättern noch erwähnt werben follen.

(<Spec. ©ewitbt bei 15° 3t., fefk 2:^etfe in 1000 Urin.)

©yec. Reffe Spcc. Reffe ©yCC. Reffe eye c. Reffe

©Cd). artjeile ©eiy. $ (feile ©CTO. Sljcile ©ety. Steile

1009,5 21,6 1015,3 36,8 1020,3 39,3 1024,2 52,1

9,6 19,8 16,0 36,0 20,3 38,5 24,7 49,5

9,7 23,2 16,0 38,7 20,2 40,0 24,9 51,3

10,0 24,6 16,5 36,6 20,5 45,4 25,6 47,9

11,9 28,0 17,5 33,9 20,5 46,1 26,5 57,7

12,1 29,5 18,1 38,5 20,5 49,0 26,9 54,2

12,7 32,3 18,5 36,1 20,7 45,5 28,0 76,4

12,8 34,5 18,7 35,7 21,0 41,8 28,2 63,4

13,2 27,9 18,7 41,4 22,0 48,0 28,7 77,4

14,0 26,7 19,2 38,0 23,6 52,3 29,0 58,0

14,3 32,3 20,0 47,3 24,1 62,2 34,1 75,3

15,2 36,4
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gür höhere fpeciftfche ©eivtc^te, ald ttt bei’ SJTafet angegeben

ftnb, biffertven bte Angaben bei perfchiebenen Slutoven fo he*

trächtltch, baß ich porgog, biefe nicht in bie Tabelle aufgunehmen,

fonbern ed bem Zingelnen gu überlaffen, porfommenben gatld

ben Urin fetbft quantitatt'p gu analpftren.

21ud ber oben mttgetheilten 3ufammenftelluug erfieht man

leicht, ba§ man anttähernb genau bte SWenge ber feften 33eftanb*

thetle tn 1000 ZfytiUn etned Urtnö ft'nben fantt
,
wenn man

pon bem gefunbenen fpectftfchen ©erntest 1000 abgteht uttb ben

Oieft mit 2 multiplicirt; eine Otechnungdweife, bte ftch für gätle,

g. 33. fltntfche, wo man feine Tabelle gur £>anb hot, wegen

t^rer Äürge empfiehlt.

2Bad bie bei nachfolgenbett Unterfuchungen befolgte üftethobe

betrifft, fo ifi gu bemerfen> ba§ bie gefammte tn 24 ©tunben

gelaffette llrinmenge nach Zubif* Zentimetern genteffen, bei ber

Äranfenjimtnertemperatur pon 14—15° 9t. bad fpectftfche @e*

wicht bejltmmt (permtttelft etned genauen Slräometerd), baraud

bie 5D?ettge bes Urtnö im ©rammen berechnet, unb guletjt mit Jpülfe

obiger Tabelle bie täglich entleerte Stetige fefter 33eflanbfhetle

attnähernb gefunben. 33et mehreren ^ranfett wttrbe mehrmals

bte tn 1000 ^h^len Urin enthaltene 2)?enge ber aufgelöfien

©toffe burch Slbbatnpfitng birect gefunben.

üftachfolgenb theile ich nun bte Pon mir beobachteten gälte

mit, bte allerbtngö nicht gasreich genug ftnb, um barauö all*

gemein gültige ©chlüffe gu giehen, pon benen ich feboch bei

eingeliten 3ntereffanted unb ber SDütihetlung Söerthed gefunben

gu h«ben glaube; ich werbe baher bie 33emerfungen, welche tch

für nöthtg holte, bet ben et'ngelnen gälten etnfchalten.

1. 33erf., 50 3. a., Zifenbafmarbetter, pon fräfttgem $or*

perbau, würbe in ber Oteconpaledceng pon Pleuropneumonie,

wobei er fct>on auf war unb herumging, 11 £age lang beobachtet.

£>ie tägliche Urtnmenge betrug im Mittel 1299 ©rtn.,

fchwanfte gwtfchen 959 unb 1690 ©rtn. £)ad fpectftfche
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©ewicht betrug tut bittet 1017,8, fcf;tt>anfte jmtfthen 1021,0

unb 1014,0.

£)t'e Summe ber feften 23eftanbthetle war tut 5D?tttel 46

©rtn., fthwanfte jwtfcften 64 unb 39 ©rm.

3n btefetn gall fommt aXfo bte mittlere #arnmenge betn

Mittel für gefunbe SDlänner ^entlieft ttaf»e ;
an feinem £ag fanf

bte Urintnenge unter bte b^ftologifcfje ©renje bon23ecquerel

(900—1500 ©rm.j, überflieg btefelbe jieboeb 4 mal, ofme baft

bte gertngfle franfftafte Urfacfte nacbjumetfen gemefen märe.

£)ab fpec. ©ewtefft ift bab mm 23 ec quere! ebenfalls alb

Spittel angenommene bott 1017,8; tch bin alfo |>t'er im Staube

btefe Sinnahme ju beftätt'gen.

•Die mittlere -Xftenge ber feflen Stoffe im Urin ift luer

(»öfter, alb bte 23ecquereffcf)e SD?ittelga(>l bon 39 ©rm.; aber

man mürbe auch btefe Summe erhalten, menn man feine Tabelle

ber 23erechnung ju ©runbe gelegt hätte; fo ba§ ber Urin bon

23erf aud; in btefer iBejtepung normal erfc^etnt.

23 ec quere! gibt an, baft bte SWenge ber feften 23eflaitb»

thetle cineb Urtnb june(»me, menn bt'e 9D?enge beb Urtnb über*

haupt ftetge, fo j. 23. menn mel;r 2Saffer alb gewöhnlich ge*

trunfen merbe. £)icfe Beobachtung hat ftd) beftätigt, inbent

am 1. 2X»prtl 968 ©rtn. Urin 40 @rm. fefte ^ftetle

„ 2. „ 1223 ,, ,, 51 ,, „ „

ferner 6. „ 1147 „ „ '39 „ „ „

„ 7. „ 1690 ,, „ 64 „ „ „

entleert mürben
,

jeboef» mar bte Vermehrung ber feften 23e*

ftanbtheile btcl bebeutenber alb in beit bon 23 ec quere! ange*

führten gälten, mo fte bon 33 @rm, nur auf 43 @rm. fliegen.

Sin anbern £agett fanb jeboch bab ©egentheil ber obigen

23eobadhtung ftatt; eb fanf nämlich bet gleichzeitiger 3unahme

ber Urinmenge bte Summe ber aufgelöften Stoffe, fo

am 2. Slprtl bon 1223 Urin nur 51 ©rtn. fefte £hete

„ 3. „ auf 1642 „ „ 45 „ „ „

ober fte flieg, mährenb bte Urintnenge eine Slbnahme erlitt, 3 . 23.
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am 4. 2Ipril 1775 ©rrn. Urin 50,4 ©rm. fefte Stoffe

„ 5. „ 1710 „ „ 61,5 „ „ „

£)aä 93?art'mum ber feftett 33eftanttpetle mürbe an bem*

felben Stag mit ber größten, ba£ üftt'ntmum berfelben mit ber

ftetnften Urtnmenge entleert, jmet 33eobachtungen, bte atterbingg

für bte oben angeführte 23ehauptitng 23ecqueret’ö frechen,

moht aber gegen feine Angabe, baß bie Summe ber aufgetoften

Stoffe bet gleichzeitigen großen Schmanfungen ber Urtnmenge

ftcf) gleich bleibe.

II. ^oh6 30 3- a./ Kaufmann, fräftig gebaut, »on nor*

malern Slttgemeinbeftnben, mürbe oom 22. 9)iärz biö 6. Stprit

an Prurigo chronicus befmnbelt, unb jmar mit mehrmaligen

Slbführmitteln unb einer 3tnffalbe. Sein Urin mürbe an jebent

ber 15 Stage fetneö Stufenthatte im Spital unterfucht.

SDie mittlere tägliche Urtnmenge betrug 1249 @rm., ba$

OTartinum mar 1840, bas Minimum 698 ©rin. £)a$ Mittel

tft atfo naheju ba$ oon 33 ec quere! angenommene; bte mehr*

maligen Schmanfungen unter baP mittlere 9?toeau erftären ftch

barauö, baß $. an btefen Stagen abführte, atfo eine große

SD?enge ber aufgenommenen gtüfftgfeit burch bett ©arm auäfchieb*

2In mehreren Stagen ftieg bie Urtnmenge beträchtlich unb zmar

in gotge bon reichlich genoffenem Sffiaffer.

©aS fpectftfche ©erntet fchmanfte gwtfc^en 1008,2 unb

1026,5, mar im Mittel 1018,0, ber Urin atfo in biefer 23e*

Ziehung normat. 2tuch bie -Dtenge ber fefien 23efianbtheite zeigte

feine große Slbmeichungen ,
baö Mittel mar 43 ©rtn., baö

93?artmutn 54 @rm., ba$ Minimum 29 @rm. £)tefeö fanb

fich zu gleicher 3eit mit bent niebrigften fpect'ftfc^en ©erntet.

SBährenb ber Stage, an melden 3?. abführte, fanben fich,

entfprechenb ben ntebrtgen Urtnmengen, geringere Summen fefier

23eftanbthette, atö an ben oorhergehenbett Stagen, mo mehr Urin

entleert mürbe, atfo eine abermalige 33eftätigung be$ fchon oben

angeführten Sa|e£ oott 23ecqueret. 2>aß biefer jeboch nicht

fo ganz ßüttig tft, alö ihn 23 ec quer et hinftettt, zeigt fich auch

hier mieber; am testen 23eobact;tungätag fanfnämttch bie $?enge
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ber feften Stoffe bon 42 auf 29 ©rin., ohne bafj bie Urinmenge

abgenommen f)ätte.

3nt Slllgemetnen muff ber Urin btefeö £autfranfen nod)

$u ben normalen gewählt werben, ba ftd) bte mittleren Sßerthe

mit ben normalen ziemlich gleich ftellen, wenn auch an einzelnen

Sagen beträchtliche ©djwanfungen borfamen
; folche Sludglet’chun*

gen wirb man fpäter noch meljrmald ftnben.

Urin in $ranfh eiten.

Unter biefer Dlubrif werbe ich eine 5lit^af»l bon mir be*

obaddeter gälte mittheilen ,
unb babci theitd auf bte Sßeränbe*

ruttgen bed Urtnd burch bie £ranfhett entftanben, tpeild auf

bt'e burd; bie gereichten 9)?ebicamente herborgebradjten 9lürfftd)t

nehmen.

III. £eu£enröber, 45 3- a., ©efangenwärter, litt fett

4 28oct)en an rheumattfd;en ©chmerjen in berfchiebenen $ör»

pertheilen, bie ftch fpäter auf ben untern Xfyeil her rechten Fi-

bula firirten. ©chröpfföpfe unb (Einreibung bon Linim. volatile

brachten feine (Erleichterung. 23ei ber Stufnahme bed ^ranfett

in bad ©pital am 1. Slprt'l war fein SUlgemetnbeftnben gut

unb aufjer ber rheumatifchen Periostitis ber Fibula alle Drgane

gefunb. ©r befam innerlich Infusum rad. Angel, mit Tartarus

stibiatus, bem am 4. wegen angehaltenem ©tubl £ Unje ©lau*

berfalj gugefe^t würbe; örtlich ©chröpfföpfe — üngt. einer,

mit Extr. Cicutae unb ^atapladmen; — fpäter Morphium

enbermatifch, innerlich Vin. Sem. Colch. mit Tinct. Aconiti.

©ein Urin würbe bont 9. bid 24. Stprtl täglich unterfucht.

Sie Quantität bed Urind fd;wanfte jwtfchen 759 unb

1425 ©rin., bad Mittel war 1044 ©rm.; alfo etwad unter bem

normalen Mittel, wahrfchetnltch in golge bed mehrmaligen 2lb=

führend. Sie ©chwanfungen waren rnä&ig, fte erhielten ftch

bom 9—16. über bem üDiittel, fielen bann unter baffelbe unb

erreichten ed erft am 24. wieber. Sad fpeciftfche ©ewicht

fchwanfte gwtfcheit 1012 unb 1024,9; war im Mittel 1020,01,

überflieg alfo bad normale um 1,1.
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Sie Duantität ber feften 33eftanbtl)eile mar im SOtarimum

55,2 @r. ; im 5D?inimum 22,4, tut Spittel 43,4, ntd;t xn'el be*

beutenber ald baö pppftologtfcfte Mittel oon 23ecquerel.

9)?erfmürbig ift, ba§ bte gcringpe Urinmenge jufammen*

trifft mit bem ntebrigfen fpec. @em., fo bafj an btefem’Sag

(19.2lprtlXaud; bad Minimum ber feflen «Stoffe entleert mürbe.

Sine Urfact)e biefer Srfcftetnung fonnte ntd)t entbecft mer=

ben. 3m Slltgemeinen fällt bei ^Betrachtung biefeo gatte auf

ba§ tro£ ber »ergebenen angemanbten Mittel ber Urin in

allen 33ejiel>ungen fo nape an bem normalen fleht*

IV. Sörn, 18 % a., ©djnetber. Ser Äranfe leibet feit

längerer 3«t an Tuberculosis pulmonum befonberd in ben Sun*

genfptijen, mit bebeittenbem Studmurf, großer Slbmagerung unb

©cf>mäd;e, profufen Starrten unb ©djmeifjen, f>eftifd;em gte-

ber. Sr naprn ©alepbecoct mit Acitl. sulph. dil. pom 24. bid

30. Slpril, pon ba an Mixtura gummosa mit Aether acet. unb

Acid. sulph. dil.; ant 4. 9)?ai Sob. ©ein Urin mürbe pom

24. Slprt'l bid 3. SWat täglich unterfud;t.

Sie Quantität feined Jparnd mar im 59?artmum 865 ©r.

(erreichte alfo 33ecquerefd ©renje nicht einmal), im -Dfi*

ntmum 306 ®r., imSSflittel 546 ©r.j bt'e ©cfymanfungen maren

fepr mäpig unb gleichmäßig; bad fpec. ©em. fcfwanfte unbe*

beutenb jmifdjen 1027,1 unb 1018,0, betrug im Mittel 1021,4.

Sie Stenge ber feften ©toffe maren im SDftttel 23,3 @r.,

jmtf<^en 12,6 unb 33,3 ©r. fcpmanfenb.

V. SGSet'ganb, 64 3. a., Unecht. Ser Trante leibet

feit gafmen an Suberfelablagerungett in ber ©pi£e ber regten

Sunge unb Smpftpfem, mit fepr coptöfem Sludmurf, befcpmer*

liebem duften unb großer Spdpnoe; babei gro§e .«pinfälligleit,

Debern ber unteren Srtremitäten
; gteber fehlte. Sd mürbe

ifmt gereicht : Slbenbd Sulphur aurat. mit Morphium; am 4. unb

5. Slprtl Infus, rad. Ipecac. mit Tart. stib.
,
pom 6. bid 24. Slprtl

täglich Lig- Kali acet. Dr. 6 unb aufjerbem Tinct. Lobeliae

mit Dpium. ©etn Urin mürbe pom 1. 2lprtl bid 2. SO?at, an

32 Sagen unterfu^t.
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£>te mittlere Urinntenge war 638,9 @r., ba$ Marttmtm

1192 @r. ,
ba£ Minimum 225,6 @r.; baö Mittel fteht alfo

iiotl) tief unter ber phpftologtfchen @ren$e unb baö Martmum

ergebt [ich ntc^t bte juv Mitteljahl für gefunbe Männer, £>a£

fpec. @ew. fchwanft jvxn'fc^en 1010,9 unb 1025,5, beträgt im

Mittel 1018,8, wae bem normalen Mittel für Scanner ge*

rabe$u gletchfommt.

£)te -Menge ber feften Veftanbthetle fchwanft $wtf(|en

33 ©r. unb 11,5 ©r., beträgt im Mittel 23,8 ©r., bebeutenb

weniger ate normal, forntnt aber mit ben von Vecqtterel für

btefeä Stabiutn ber Tuberculosis gefunbenen 3«5>l^n itapeju

überein.

3n Ve$ug auf bte SBirfung beS gereichten Liq. Kali acet.

tft folgenbeö ju bemerfen.

Vor bem 6. Slpril mar bte mittlere Urtntnenge 381 ©r.,

bie mittlere Menge fefter Xbetle 16,9 @r.; wälfrenb beö ©e*

brauchte bte Liquor Kali acet. ftieg bte «fparnmenge auf 639,4 @r.,

bie feften (Stoffe auf 26,1 @r. $ter hätte alfo bte Söirfung

beö Kali acet. tu einer Vermehrung ber llrittmenge unb ber

feften «Stoffe befiattben. Sonberbar ift e$ übrtgeite, ba§ nach

2lu3fet}en be$ efjtgfauren ^ali bte Urinmenge noch mehr ftieg

(auf 830,9 @t\), währenb bie Menge ber feften (Stoffe auf

23,8 @r. juruefging. Man fonitte hier in Verfilmung font*

men, bem Liq. Kali acet. eine cumulattpe VStrfung jujufchreiben,

bie fim erft post festum offenbart. Uebrigette blieb baö gufj*

öbem auch mähretib ber ©iurefe gänzlich unoeränbert.

VI. SaunOpach, 21 ff. a., Schuhmacher, leibet feit 2

fahren au ben ©rfcheinungen einer beginnenben Tuberculosis

pulm. in bem oberen Xfyeil ber rechten Sttnge, ©aoernett finb

feine porhanben. ©r fomntt inte Spital wegen etneO fiebere

haften Vronchialfatarrlte mit leichter Pleuritis dextra, ohne nach*

metebaren ©rgu§. ©r blieb im Spital pom 8. bte 18. Slprt'l,

hatte leiblichen Slppettt; mürbe mit Schröpffopfen, einem 2lb*

führmittel, Sulphur aurat. unb einem Vlafenpflafier behanbelt.
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Set’ Urin würbe pom 9, bid 18. April täglich unterfuchf.

©eine tägliche Menge fchwanfte jwtfchen 400 unb 1801 @r,;

bad Mittel war 1031,2 ©r. Sie ©chwanfungen waren außer*

orbentltch groß, ber Unterfchicb pon einem Sag ;um anbern

betrug einmal 1400 @r., inbem bad Minimum ben Sag nach

bem Martmum auftrat, teilte ber beobachteten Urinquantitä=

ten nähert ftch auch nur einigermaßen ber gefunbenen Mittel-

Saßl; tro^bem fommt bt'e Mitteljahl biefed Urind bem pon

33ecquerel gefunbenen allgemeinen Mittel für ben Urin ge*

funber Männer (1267 @r.) jtemlich nahe, ©d bleibt immer

merfwürbtg, wie in biefem gall, allerbingö nur in einem für*

jen Settraum pon 10 Sagen, bte fo bebeutenben ©chwanfungen

ber Urinmenge ftch bod; im Allgemeinen audgletd;en. Urfadjen

ber ©chwanfungen laffen ftch nicht aufftnben ;
bte 33ermtnberung

pom 11. bid 13. erflärt ftch leicht baburch, baß £. am 11. unb

12. abführte.

Sad fpec. ©ewtcht fchwanfte ;wif<hen 1011,8 unb 1029;

bad Mittel betrug 1019,0, fommt alfo tntt bem pon 33ecque*

rel für Männer gefunbenen (1018,9) genau überein. Sad

gertngfle fpec. ©ew. traf mit ber größten Urinmenge jufam*

men, nid;t aber bad h öd>fle mit ber fletnjien. — Sie fefien

33eftanbtheile fchwanften jwifchen 20,8 @r. unb 50,7 @r., ihr

Mittel betrug 36,2, wad etwad niebrtger ald bad pon 53 ec*

quere! gefunbene Mittel für gefunbe Männer (39,5) t'fi.

VII. £ofmann, 22 3. a., Schuhmacher. ©r leibet feit

längerer 3rit an mäßigem duften mit Audwurf. Sie ^3ercuf=

fion ergibt Sämpfuttg in ber rechten Onfraclaptculargegenb;

ber $uld t'fi ruhig; habet ©tuhloerfiopfung. ©r nimmt Oleum

Jecoris Aselli unb bret'mal tägltd; Pulv. rad. Rhei ©r. 3 unb

©almiaf @r. 10 pom 21. bid 29. Mär;. Sen 30. Mär; 33a*

rioloideruption mit fehr jahlretchen unb verbreiteten Knötchen.

Ser Urin war trüb unb hatte ein retchltched ©ebtment oon

harnfauren ©aljen. Sad ©Panthern Perlief fehr leicht, mit ge-

ringem gteber, nad; 3 Söochen pollftänbtge Abtrocfuung unb
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am 24. 2lpril ©ntlaffung. Söä^renb bei- Söart'olotö mar feine

21r$net gereift morben.

Ser Urin mürbe oom 25. Sflärj btd 23. Slprtl faft tag*

Itcf> unterfucfri, febenfalld an 22 Sagen. Sie mittlere Urtn*

menge mar 925,9 @r., bad 9)?artmuin 1322 @r., bad SD2tnt=

mum 444,G @r. Stefe fo bebeutenben ©cbmanfungen fanben

fid) an 2 auf etnanber folgenbett Sagen, nämlicb am 29. unb

am 30., ald bte Eruption ftatt batte; ttn Uebrigen mareit bte

©djmanfungen fe^r mä§ig. Sad fpec. @em. fd;manfte jmifcben

1007,5 unb 1034,0, mar tut Mittel 1016,2, alfo etmad nieb*

riger ald bad normale. Sor bem Sludbrud) bed ©rantljeind

mar ed conftant über bem Mittel, an ben 2 erften Sagen ber

Sartolotd erreichte ed bad Sfarttnum unb blt'eb in ber ganzen

gofgejett fletö unter bem Mittel. Sie Stenge ber feften Se*

ftanbtbetle fctymanfte ämtfcfjen 51,0 unb 15,3 @r., alfo amtfc^en

meit audetnanberliegenben ©renjen, bad Mittel mar 30,2 ©r.,

bad Minimum traf mit bem niebrigften fpec. ©em. jufammen.

Sergleidjt man bte Urt'ne ber ot'er fo eben gefcfytlberten

Suberfelfranfen, fo ft'nbet man leicht gemt'ffe 2lepnltcf)feiten ber*

felben untereinanber. 3d) fetje bie 3afriett ber Ueberft'dri me*

gen nod) einmal frier f> er.

1. £ofmann entleerte im SWiftel 1029 ©r. Urin 44,3 @r. fejte23eftant>t(>eile

2. Üauttöpad) ,, „ „ 1031 „ ,, 36,2 „ ,, „
3. Sßetganb „ „ „ 638 „ „ 23,8 „ „ „
4. SÖW „ ,, ,, 546 „ „ 23,2 „ „ ,,

„ Pen Sag »or feinem Sob 306 „ „ 13,9 „ „ „

3e meniger bad üungenletben »orgefdjritten ift, befto meljr

nähern ftd) bie Serbältntffe bed Urtnd ben normalen, ^öd)ftend

bemerft man eine mäßige Sermtnberung ber Söaffcrmenge. Sit

ber erleiben auch bte feften Seftanbtbet'le eine Slbnafmte

unb ed nimmt ber Urin allmältg bie @baractere bed Slutntan*

geld an : Sermtnberung bed ©eljaltd an Söaffer unb feften

33ejknbtf)etlen. Sei SBetganb unb in nod> bbt)erem ©rabe

bei Sörn ft'nbet fid) eine bebeutenbe 21bnal;me aller 3af)len,

jebod) nod; lange nidri fo fiarf, ald Secquerel für bad leiste
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©tabium ber $h$»ft$ fanb. Da mit Stuhl, ©chwetß uub

Auäwurf nicht allein große Mengen Söaffev, fonbern auch fefter

Stoffe entleert werben, fo erflärt ftd; leicht, warum ber £arn

fo arm in betten 53ejiehungen geworben ift.

28aö ben ©tnfluß bed 53arioIoiä*©ranthemd auf ben Urin

von £>ofmann betrifft, fo tfl golgenbed gu bemerfen. 53et 2Iuö=

bruch ber Äranffjett faitf bte Urtninenge blöktet), bebeutenber

ald 53 ec quere! tn gatten fanb, bte von noct> heftigerem gie*

ber begleitet waren, ©pater nahm bte llrinquantität Wt'eber

ju itnb näherte fich mit ganj auffattenb geringen ©chwanfun*

gen erft gegen ©nbe ber ^ranfhett bem Mittel wt'eber. Dad

fpec. @ew. (lieg bet ber Eruption viel fwl^r C1034J, ald

53ecquerel in feinen vier gatten fanb (1022), barauf ftet

ed wt'eber unb machte mäßige Abweichungen vom Mittel. Die

SWenge ber feften 53eftanbtheile tft fehr wechfelnb, feboeb fleht

fie nach Aufbruch bed ©rändernd conftant unter bem Mittel.

25or bem ©ranthem betrugen bte Nlittelwerthe

für bie Uritunenge badfpec.©ew. bte feften 53eftanbtheüe

1029 @r. 1021,5 44,3 @r.

nach Audbruch 854 @r. 1014,6 26,0 ©r.

VIII. Nürnberger, 32 3. a., Unecht, würbe am

17. Aprt'I in bte ^lint'f aufgenommeit, nachbem jwei Dage vor*

her groß unb ^pt^e, Nacfeit* unb ^opffchmerjen, Appetitmangel

unb ©tuhlverftopfung vorher gegangen waren
;

er hatte gt’eber,

einen ^)uld von 100 Schlägen, unb bie ©pmptome eined Ca-

tarrhus ventriculi; er nahm Tart. slib. unb Nalr. sulph., wor*

auf ©rbrechett uub Diarrhöe ;
bad gt'eber mäßigte fich, bagegen

begann bte ©ruption von 23arioIoiben. Dt’efe verliefen fehr

milb, fo baß er ohne Arjnet blieb unb am 9. $D?at geheilt

entlaffen werben fonnte. ©ein Urin würbe vom 18. Aprt'I bt'd

3. sD?ai täglich unterfucht.

Die tägtt'dhe Urt'nmenge fchwanft jwt'fchen 1107 unb

514 @r., bad SNt'ttel war 813,8 @r., bad Nft'ntmum würbe



17

an bem Sage entleert, an welkem ber ^ranfe abfübrte. Sie

©chwanfungen waren mäfjtg, einmal jt'ebod) febr bebeutenb, in*

bem bte Sifferen$ porn 18. auf 19. Slpril 605 @r. betrug.

Sie SWitteljabl blieb weit hinter bem normalen Mittel

juriicf, auch würbe btefed nie ganj erreicht.

Sad fpec. @ew. f^wanft jwifdjen 1007,2 unb 1028,0,

bad Mittel tjl 1012,5, ftebt alfo tief unter bem normalen.

Sad f)öc^fte fpec. @ew. traf mit ber fleinfien Urinmenge ju»

fantmen, nidjt aber umgefebrt. Sie 9J?enge ber feften SBejlanb*

tfieile wecbfelt jwifeben 10,8 unb 29,6 @r., bad Mittel be*

trägt 20,4 @r., etwa ebenfopiel ald SBeequerel bei 23lat*

ternfranfen fanb; ed lä§t fid; biefed niebrt'ge Mittel aud bem

Urnfknb erflären, baß ber Äranfe nur febr wenig ©petfe,

barunter gar fein glet'fd; $u ftch nahm.

2(m erften Sag ber $ranff>eit, ald bebeutenbed gieber ba

war, betrug bte Urinmenge 514 ©r., bad fpec. @ew. 1028,

bte Summe ber aufgelöjiett (Stoffe 29,6 @r. 2ßäf>renb ber

gieberuvin pon ^Becquerel neben 33ernttnberung ber 2Baffer=

menge 33erminberung ber feften 23eftaubtbeile geigt *), ftnbet

fid; f)ter eine aitfebnlicbe SSerme^rung berfelben mit gleid;$ettt«>

ger beträchtlicher Slbnapme ber #arnmenge.

Ser Urin btefeö ^ranfen getgte große 33erfd;iebenfieiten

pon bem Urin bed porbergebenben 33latterfranfen, wad beßb<db

merfwürbtg tft, weil bte ^ranfbeit bei beiben febr ähnlich Per*

lief, unb namentlich 23ebanblung unb Stät gattj gleich waren,

©ine Urfadje biefer S3erfchiebenbeiten fonnte nicht gefunben

werben.

IX. 23 ob nt, 27 3. a., ©ärtner, würbe Pom 1. btd

18. Slprtl bebanbelt; er würbe mit einer Pneumonie bed rech*

ten unteren kappend aufgenommen; babei war ftarfed gteber

;

*) gtebevtmn :

Urtnmenge 685
,
0 .

©pcc. ©ennebt 1021,8.

gefte 33ef}gnt>tlmte 24
,
6 .

2
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ber Urin fmtte ein ftarfeS ©ebtment »on Iwvnfauren ©aljen.

üftacf) ©arretchung von Tart. slibiat. ©r. 3 mtnberte ftch lieber

unb ©ruftaffection; born 4. an nahm er nur Mixlura gummosa,

währenb ftch bie Pneumonie allmältg löfte; born 6 . an war

fein gieber mehr ba. — ©er Urin biefeS $ranfen würbe wäh»

renb feines ganzen Aufenthalts im ©pital täglich unterfucht.

©ie mittlere Urinmenge war 668 @r., baS -Dfarimum 1566 @r.,

baS Minimum 316 @r.; bie phpfiologifchen ©renjen würben

alfo nach betben Züchtungen Übertritten. ©aS fpec, @ew.

fchwanfte jwtfchen 1028,3 unb 1014,3, war im SDfittel 1022,4.

©ie feften 33eftanbtheile waren im bittet 29,7 @r., fchwanf*

ten von 55,3 @r. bis 14,4 @r. 3ngleich mit ber größten

Urinmenge fanb ftch baS SWartmum ber feften 33effanbtheile,

ebenfo bie flet'nfte Jparnmenge mit betn Minimum ber festeren,

©ie ©havariere beS gteberurinS bon 33ecquerel fanben ftch

nie beutlid) ausgeprägt, felbji an ben ©agen, wo baS Steher

am ftärfften war. ©ie Stermtnberung ber Söaffertnenge war

nämlich bebeutenber als bei 23ecquerel, währenb bie feflen

33eßanbtfjeife feiner SWitte^a^I jiemlich gleich famen; nur am

jweiten ©ag ber ^ranfheit fanb ftch bei gleichzeitiger 23ermeh=

rung ber Urinmenge (bon 411 auf 706 ©r.J eine bebeutenbe

3unaf»me ber feften ©toffe (bon 26 @r. auf 43,9 @r.) 3»

ber ZieconbaleScenz nahmen fowohl bie Urinmenge als bie feften

23eftembtheile ju in bent ÜJiaaße, aiS ber Patient mehr ©peife

ju ftd; nahm.

X. ©cf) er ff, 21 3. a., ©ifenbahnarbeiter. ©er Uranfe

würbe am 21. April aufgenommen; er halte mäßiges gieber;

bie Unterfuchung wies ltnfS hinten bott ber 5D?itte Scapula bt'S

unten tpmpanitifche ©ämpfung, ©ronchtalathmen unb Aegopho*

nie nad;, oben Äniftern. (^Pleuropneumonie). ©r erlieft 4 ®r.

Tartarus stib.
, worauf am 22. mehrmaliges ©rbrechett unb

Hartem erfolgte. Am 23. erhielt er 3 @r. Tart. stib. für jwet

©age, ben 24. nahm baS gt’eber 31t, bie ©ämpfuitg tritt wete

ter nach eben fort unb auch rechts zeigte ftch fegt confont'ren»

beS Athmen nebft Aegophonte; barauf würbe ein Aberlaß bon
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14 Unjen gemacht. 33oit ba cm fchrttt bte SBefferung rafch »or*

wärtd, fo ba§ er am 4. Wai entlaffen werben fonnte. 23out

29. 2Iprtl bid 2. -Wat fmtte er täglich 1 2)r. Saltniaf ge*

nommen.

X>er Urtn würbe vorn 22. Slprt'f bid 2. Wat täglid; un=

terfucbt.

25te Urtnmenge war tut 9D?itteI 743 ©r., bad Warimum

966 @r., bad Wintmum 409 ©r. 2In fetnem £ag würbe

bad phhftologtfche Mittel erreicht. 3Dte Schwanfungen waren

häufig, febod; immer mäßig, 5mal unter, 6mal über bem Wittel.

2)ad fpec. @ew. fdjwanfte $mifd;en 1028 unb 1012, be-

trug im Wittel 1021,0. ©ie feften 53eftanbt|)eile fcbwanften

jwtfcbeit 41,9 unb 18,6 ©r.
,

betrugen im SO?ittel 30,9 @r.

®te gertngjte Wenge fefter (Stoffe fanb ftcf) an bemfelben £ag

mit ber fleittften Urinmenge, ntc^t aber bad ©egenthetl.

2lm 24., ald bad gteber am ljefttgften war, ber ^uld

122 ©erläge f>atte, war ber Urtn hodjgeffellt
;
betrug 920,7 ©r.,

hatte ein fpec. @ew. oon 1023, unb enthielt 41,9 @r. fefter

33effanbtheile, übertraf alfo bei weitem bte oon 33ecqucrel

für ben gieberurin angegebenen Witteljahlen. £agd barauf

fanb ftd) bad Wtntmuin fefter Stoffe im Urtn
;

follte bt'e 33että*

fectt’on btefe plö&ltche unb beträchtliche 23erminberung bewirft

haben?

tiefer galt geigt große 2(ehnlid;feit mit bem oorhergel;en=

ben, ba nämlich btefe mitttere Summe ber feften 33eßanbthetle

unb bad fpec. @ew. bei betben faft gleich ftnb, unb bie 2ßaf*

fermenge betber Urttte auch nur wenig bifferirt. 2lld Wittel

and beiben gälten ergibt ftch für Pneumonie :

Urinmenge . . . 707,1 @r.

Spec. @em. . . . 1021,7 @r.

geße 33efianbtheile . . 30,3 @r.

XI. Sßagner, 22 3. a., Sdmtteb. £)tefer würbe am

11. ,2lprtl mit rbeuutafifcben Schmerlen in ben ß'nie* uitb

Schultergelenfen aufgenommen, jugletd; war bte Verbauung ge*

fiört uitb gieber iugegen. ©r nahm 3 @r. Tart. stib.
,

wor*
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öuf bad gieber unb tue ©chnterjeit ben folgenben ©ag fchwan*

ben. 2tm 13. ftellten ftch ©chnterjen in ben ©elenfen bed litt*

fen Armd ein, bie am 15. wieber vorüber waren. 23om 16.

bid 24. führte ber ®ranfe mehrmald ab, wogegen er Pulv.

Ipecac. opiatus befam. 23om 13. btd 26. April nahm er Liq.
*

Kali acel. ©r. 4. tägtirf) tn einem ©alepbecoct; vom 26. bid

30. Liq. Kali carb. ©r. |, Natri sulf. ©r. 4. auf ben Stag.

©er Urin btefed Traufen war tn ben erften hier $?ranf*

heitdtagen bunfel, fehl’ fauer, machte ein ftarfed ©ebtment »ott

harnfaureit ©aljen, unb bie ©ebtmente wieberpolten [ich fpäter

noep mehrmald, namentlich an ©agen, an benen Abführen

patt fanb.

©ie mittlere Urinmenge betrug aud 15 23eobachtungdtagen

892 ©r., bad Minimum 215,6 @r., bad SERaxtmum 1874,9 ©r.

©ie phpftologifchen ©rettjeit würben alfo nach beiben SKuhtim«

gen beträchtlich überfchritten. ©ad [pec. @ew. [chwanfte jwt'-

fchen 1028,0 unb 1013,5, war im Mittel 1020,4, alfo etwad

höher ald bad normale für Männer, ©ie 9)?enge ber fepett

33eftanbtl)eile »artirt von 11,9 @r. bid 69,2 @r.; fchwanft

alfo gan? bebentenb; bad Mittel war 36,2 @r., etwad nt'ebrü

ger ald bad phpfiologtfche SD?ittel von 33ecquerel. An ben

©agen, an welchen ber^ranfe abführte, war bie SBaffermcnge

unb bie fefien 23eflanbthetle ftetd beträchtlich oerminbeet, na-

mentlich im Vergleich jum oorhergehenben ©ag. Sluch war in

biefetn gall öfterd jtt bemerken, wie bet 3unahme ber Urin*

menge, bebtngt burch häuftged ©einten, bie fefien 33eflanbtheile

[ich oermehrten. — An ben 9 ©agen, an welchen ber Patient

bad biitrett'fche Kali acet. nahm, war Weber bie Jparnmenge

noch bie ber fejlen 23eftanbthetle über bad Mittel geflt'egen, ed

war alfo febenfalld bie SQStrfnng bed Kali acet. nicht bebeuteitb,

vielleicht auch null. ©agegeit fönnte ed fcheinen, ald ob ber

Liq. Kali carb. in ben lebten ©agen binretifch gewirft batte,

wenn nicht befannt wäre, ba§ ber Traufe viel 23ier getrunfen

patte, ©er Urin biefeö Traufen bifferirt im Allgemeinen von

betn, welchen 23ecquerel bet Rheumatismus acutus fattb, in
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ber 21rt, ba§ feine hebeutenbe 33ermtnberung ber feflen 23efianb^

theile, bet gleichzeitiger mäßiger Sl&nahme beP SßafferP ftatt fanb.

XII. Stoffow, 22 3. a., Uhrmacher. Sr leibet [eit

l£ Sauren an Eczema impetiginodes, befonberP an ben untern

Srtreinitäten; er nahm innerlich »om 20. SDlärj an Sol. arsenic.

Fowleri, zweimal fünf -tropfen täglich, »om 11. Slpril an

Tinct. Cantharid. breimal fünf -tropfen, biP jum 26. 2lpril,

»on ba an 10 @r. Kal. jodat. ben -tag. ©ein Mgeraeinbe*

ftnben war feljr gut, er aß ot'el mit Appetit.

©ein Urin würbe oom 24. SDfärj biP 2. 9)?ai, an 37 Sta*

gen unterfucht. ©eine mittlere Duantität für bie ganze 23e*

obachiungPzett beträgt 1579 @r.; baP 2)?artmum war 2705 ®r.,

baP SDWnimum 767,6 @r. £)aP mittlere fpec. ©ew. ift 1016,1,

baP 9)?artmum 1023,5, baP Minimum 1003,5. Sie feilen 33e*

ftanbtheile fcpwanften jwifäten 68,8 @r. unb 24,5 @r.; baP

Mittel ift 47,8 @r. Sluch hier überleiten fowofil SWittel alp

Srtretne bie phpftologifchen ©renjen *).

23or bem 13. Slpril war bie mittlere Urinmenge 1390 @t\,

baP fpec. @ew. 1016,9, bie feilen 23eflanbtl?eile 46,8 @r.;

1
wäljrenb ber 12 Stage, an Welchen bie Tinct. Cantharidum genom*

men würbe, bagegen bie Urinmenge 1834,0, fpec. ®ew. 1012,6,

bie feften Seflanbthetle 46,7 @r. SP war alfo hier eine beut*

liehe biuretifepe SQStrfung ber Santhariben nicht gu »erfennen,

uttb jwar gefchah biefe fo, baß bloP bie äBaffermenge bePUrtnP

(um 444 ©r.) oermehrt würbe, währenb bie feften 23eflanb*

thetle ber Siegel oott S3ecquerel jum tro£ feine 23eränberung

erlitten. 97acß 21uPfe§en ber Tinct. Canth. fattf bie Urinmenge

- auch Wteber, feboch nur auf 1663 @r.; baP fpec. @ew. flieg

;
wteber auf 1016,2 unb fo nahm natürlich bie Sflenge ber auf*

*) 2ßenn man biefe nämlich mit 33ecquerel alP 32 unb 38 ©r.

annebmen will. 2Benn nacb ©enufj bon 2 iütreb Baffer mehr alö ge*

wohnlich bie Stenge ber feflen 33eflanbtbetle »on 33 ©r. auf 43,8 ©r.

flieg, fo war bieö hoch feine patbologifcbe Srfcbetnung nub ber Urin blieb

noch normal, b. b- in ben pbPf^otogifchen ©renjen.
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gelöffelt SSeßanbtßeile triebet: ju (53,2 @r.). ©emt'ß muß man

ben Urin biefeö Traufen, menigßenö ben, melcßer rot bem

13. Slpril entleert mürbe, ju ben normalen regnen, wenn er

auc^ etmae »on bem Mittel »on 33ecquerel abmeicßt.

XIII. Sruuf, 21 3. a., 2)?agb. £)te Äranfe farn mit

fcßlecßtem Appetit, angeßaltenem ©tußl, ©cßnterj int Epigast-

rium in bie Älintf. 2lnt 8. Slpril ßatte fie Sieber, einen *Pttlö

»oit 108 ©erlägen, belegte Bunge/ 2lppetttmangel
,

Stipsis.

2)tefe ©pmptome feßmanben allmältg, inbem auf ein am 8. Slprtl

jmeißünbltcß gereießteö Decoct. fruct. Tamarind. mit Tart. depur.

am 10. ein büttner ©tußl erfolgte, baö Sieber ßcß mäßigte,

unb ber Slppetit mteberfeßrte. 2lm 12. erhielt fie ©ßantilleninj

fuö mit Tinct. Rhei aquosa, fpäter Tinct. Absinthii in tropfen.

3ßr Urin mürbe »om 8. biö 19. tägltcf) unterfueßt. £)te tag*

ließe 2)?enge feßmanfte jmifeßen 1743,7 @r. unb 523 ©r.;

baö Mittel betrug 878,2 @r.; iß alfo »tel ntebriger alö baO

pßpßologtfcße. 2ln bem £age, an meinem bie Äranfe larirte,

entleerte fte am mentgßen Urin. 33aö fpec. ®em. mecßfelte

jmifeßen 1025,7 unb 1010,5, betrug im Mittel 1017,3. ®ie

feßen 33eßanbtßetle betragen int Mittel 32,7 @r., bie ©renjen

ber ©eßmanfungen 26,4 unb 39,3 @r.

23ei biefem Urin iß troi3 beö geringen Sßaffergeßattö bie

gftenge ber fefien 33eßanbtßeile nur menig »ermtnbert, met'lbaO

fpec. @em. größer alö im fftormaljußanb iß. Die fo mäßige

Slbnaßme ber fefien 33eßanbtßeile iß merfmürbtg, meit bie

$ranfe boeß gieber unb Sieberbiät ßatte.

XIV. ©fable r, 5D?art'e, 28 3. a. Sie $ranfe leibet

feit meßreren Baßren an ©cßnterjen in »erfeßiebenen Körper#

ßellen, befonberötm Unterleib, ßartnäcfiger Bfcßurte; bt'eSWenfeö

feßlen feit »t'er Monaten unb fie ßat ©rfeßetnungen »on cßro*

nifefter Slnämte. Sie materielle Urfacße biefer ©pmpfome iß

ein tßronifeßer Uteruötnfarct unb ^atarrß. £>er Urin mürbe

tägltcß bret* biö »iermal »on tßr felbß mit bem ^atßeter ent*

leert; er entßielt »om 8. biö 15. 2lprtl ein eiterigem ©ebiment.
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Sie nahm »om 3. bib 9. Sulfur aurat. unb Morphium,

pom 9. bib 16. SIpril Decoct. fol. Uvae Ursi (ex Unc.

Unc. 6 für 2 Sage; fpäter gar ntchtb. ©te a§ ntäfjtg otel.—

3hr Urin würbe Pont 24. -Jftärs btb 2. SD?at an 37 Sagen

unterfuchf. £)te nüttfere Urtnmettge war 427,6 @r.; bab

59?artmum 1010,0 @r.; bas 9D?tnintum 202,3 @r. £)ab fpec.

@ew. fchwanft jwtfchen 1008,0 unb 1023, war tut SWittel

1015,1. — £>te fejlen Vefianbtheile betrugen tm Wartmum

22,1 ©r., tm sD?intmum 4,7 @r., t’tn Mittel 12,7 @r. £)ab

SRartmum ber Urinmenge traf mit ber grö§tett SDieitge fefter

Veftanbtheile, bab Minimum ber elftem mit ber fletnflen Stenge

ber festeren jufantmen. £>er Urin biefer Traufen fleht bejüg*

lief) ber 9D?enge tief unter ber phpftologifchen ©renje, er er*

reichte an feinem Sag bab normale Mittel für gefunbe 2ßetber,

£>ab fpec. ©ew. ift bab normale. £)ie feften Veftanbtheile

ftnb ebenfallb äufjerft niebrtg.

£)ie auffallenb niebrigen 9)?ttteljaf)len biefeb Urinb ju er*

flären, bürfte fepr ferner fallen, ©b fanbeit in attbern ©ecre*

tionbapparaten feine beträchtlichen Slubfchet'bungen, weber pon

Söaffer noch feften ©toffen Patt; auch wenn man annimmt,

bafj burch bab längere Verweilen beb Urinb tu ber .^arnblafe

ein Sheil beb Söafferb wieber reforbirt würbe, unb noch ben

Sßaffergehalt beb leuforrhotfehm ©chleintb in Slnfchlag bringt,

fo reichen boch biefe Slubfälle nicht aub, um bie bebeutettbe 21b*

nähme ber Urtnmenge ju erflären. 2)te mittlere SWenge ber

feften Veftanbtheile ift fo bebeutenb pertninbert, wie fte 33 ec*

querel nur feiten alb Minimum bei ©hlorofe fartb ;
unb hoch

war bte ^ranfe jtemlich gut genährt, a§ mit Hppetit, bie ©r*

fchet’nungen ber SInämie waren mäfjtg.

Sie btitrettfche SStrfung ber Herba Uvae Ursi anlangenb,

ift jtt beitterfen, ba§ währenb ber fieben Sage, an welchen bie

$ranfe bab Decoct nahm, feine Vermehrung, fonbern Vermin*

berutig beb Urinb unb ber feften Veftanbtheile flatt fanb, in*

bem jener 385 @r., biefer 10,7 @r. betrugen, ©b geht bar*

aub hfvbor, baff Herba Uvae Ursi feinenfallb jtt ben fixeren
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Diuretieis ju regnen, wenn nicfyt gar gäujfitfy aus ber Pfaffe

biefer auöjujfretcfyen tjh

Snbern t’cfy biefe wenigen Beobachtungen ber Deffentftchfeit

übergebe, fonnte ich für btefeö 2ßagnt§ mich mit einer afabemi*

fcfyen (Einrichtung entfd)ulbigen
;

atiein tcf) glaube, ba§ auch tu'eö

wenige Material wert!) ift aufbewaljrf, unb ju fpäteren unb

größeren Arbeiten perwanbl 311 werben.


